
Einladung zur Liturgiewerkstatt „Fasten- und Osterzeit“
Samstag, 23.1.2021
9.30-11.30 Uhr
Als zoom-Konferenz (Einlass ab 9.15 Uhr) und vor Ort in St. Pius

Liebe Engagierte im Bereich Liturgie in St. Franziskus!

Im Herbst konnten wir uns zur Vorbereitung des Advents- und Weihnachtszeit im kleinen Kreis real 
treffen. Dabei haben wir vereinbart, dass wir am Samstag, 23.1.21 die nächste Liturgiewerkstatt zur 
Fasten- und Osterzeit abhalten.
Die Infektionszahlen machen es leider unmöglich, das in der gewohnten Form in einem unserer 
Pfarrheime zu tun. Die Zeit einfach so auf uns zukommen zu lassen, ohne sie besonders zu gestalten, 
kommt aber auch nicht in Frage. Zu einer rein digitalen Form haben nicht alle engagierten Zugang.
Wir möchten deshalb die Liturgiewerkstatt als sogenannte "Hybrid"-Veranstaltung durchführen. Das 
bedeutet, dass wir beide Formen, also das reale Treffen und die digitale Konferenz, miteinander 
kombinieren.
Wir bitten alle, die die Möglichkeit dazu haben, sich via zoom-Konferenz zu beteiligen. Wer das nicht 
kann und teilnehmen möchte, darf sich im Pfarrheim St. Pius einfinden. Die Zoom-Teilnehmer werden 
über den Beamer zugeschaltet und bekommen via Kamera die Bilder aus dem Pfarrsaal.
Da lange Videokonferenzen anstrengend sind, beschränken wir uns auf maximal zwei Zeitstunden. 
Für die Konferenz selbst ist es hilfreich, sich vorher einmal mit dem Gerät vertraut zu machen, sich 
Papier und Stift für Notizen bereit zu legen und einen ruhigen Platz mit stabilem Internetzugang zu 
wählen. Wer Kopfhörer und Mikrofon benutzt, wird meist besser verstanden.
Für die Teilnehmer*innen vor Ort gilt: ebenfalls etwas zu schreiben mitbringen, wenn nötig ein Getränk, 
entsprechende Kleidung für die Lüftungspausen, und auf jeden Fall eine Maske (Diese lassen wir in der 
Regel auf und setzen sie nur zum Trinken kurz ab). 

Eine gute Vorbereitung hilft, den Austausch ergiebig zu gestalten:
• Einige haben sich für die digitale Einführung zum neuen Hungertuch / Fastenaktion angemeldet. 

Die Aktion heißt „Es geht. Anders.“, das Tuch hat das biblische Leitwort „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum“. Unter Das neue MISEREOR-Hungertuch 2021 | MISEREOR | MISEREOR 
kann man online nachschauen, wie es aussieht. Wir entscheiden dann auf der Liturgiewerkstatt, ob
und wie wir mit dem Motto und dem Tuch in der Gemeinde arbeiten wollen. 

•  Auf welche Angebote gab es im vergangenen Jahr positive Rückmeldung? => wie können wir so 
etwas wiederholen? 

• Was hat Leute gefehlt / fehlt noch? Wonach habt ihr persönlich Sehnsucht im Glauben? Wie ließe 
sich dem begegnen, auch unter „Corona-Bedingungen“? 

• Gibt es blinde Flecken? An wen haben wir bisher gar nicht gedacht? Was können wir den 
Menschen in unseren Stadtteilen ganz konkret anbieten? 

Die Tagesordnung und hilfreiche Materialien für die Zoom-Teilnehmer verschicken wir nach 
Anmeldeschluss.

Ich bitte bis zum Mittwoch, 20.1.21, um eine Anmeldung telefonisch (für diejenigen, die vor Ort 
teilnehmen möchten, maximal 6 Personen) oder per Mail (für die zoom-Teilnehmer) an 
40421 80956217 bzw 0170 8859001 und dorothee.michels-uroic@stfranziskus-bremen.de

Wer Ideen hat, aber am Samstag nicht teilnehmen kann, melde sich bitte im Vorfeld, damit wir das mit 
einbringen und einplanen können. Diese Einladung darf gerne weitergebene werden.

Mit ganz herzlichen Grüßen und ganz gespannten Erwartungen

Dorothee Michels-Uroić,
Pastorale Koordinatorin und Gemeindereferentin

https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/hungertuch
mailto:dorothee.michels-uroic@stfranziskus-bremen.de

